HISTORISCHES

«D'Basler Polizey suecht Uffstyger»
Einige Fakten zum Jubiläum der Polizeischule 1981/82
Ganz ohne einen kleinen Kommentar im basilea INFO will ich das 35-JahrJubiläum unserer Polizeischule nicht verstreichen lassen. Anstelle eines üblichen
Gruppenfotos aus den Anfangsjahren oder sonstiger Erinnerungsaufnahmen
möchte ich die Leserin und den Leser lieber mit einigen Fakten bedienen.
Text: Wm Daniel Vogt, Polizeiposten Spiegelhof

«D'Basler Polizey suecht Uffstyger» lautete der Werbeslogan
für unsere Polizeischule. Mit einem grossen blauen Ballon
auf dem Marktplatz und vielen kleinen blauen Ballonen in
Kinderhänden wurde im Februar 1981 Werbung gemacht.
38 diensttaugliche und mindestens 170 cm grosse Männer
traten schlussendlich am 1. Oktober die Schule an. Richtig,
es waren nur Männer. Frauen wurden ja erstmals in die
Polizeischule 1980/81 aufgenommen. Mit dieser Neuerung
wollte man aber zuerst Erfahrungen sammeln und bestückte deshalb unseren Lehrgang (als letzten) nicht mit Frauen.
Der Unterricht wurde im Theoriesaal Spiegelhof abgehalten. Wegen seiner Schlichtheit und altbackenen Einrichtung nannten wir den Raum auch «DDR-Saal». Einige von
uns bewohnten schon seit Beginn der Schule ein Zimmer
in der Polizeikaserne, Miete Fr. 240.- monatlich. Es war eine
tolle Zeit. Man ging abends gemeinsam in den Ausgang,
lernte sich kennen und erlebte so einiges.
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nit Paddel, Gopfer…, hesch verschtande?» «Jo, han i!» Dann
die Sache mit den kurzen Hosen. Ich hatte das Glück, dass
ich im BerZ zu zwei Vorgesetzten kam, die unsere Gruppe
oft in Zivil auf die Strasse schickten. Nun war es damals
noch Mode, dass man auch im Sommer mit Jacke (zwecks
abdecken von Pistole/Funkgerät) und polierten Fretz-Men
Schuhen in Zivil ausrückte. Jedem Vaganten wurde damit
signalisiert, Achtung, Polizei. Nun hatten wir die geniale
Idee, kurze Hosen und Turnschuhe (ohne Jacke) anzuziehen. Als wir damit vor unsere Chefs traten, traf diese beinahe der Schlag. Es gab Diskussionen bis in die höheren
Etagen. Schlussendlich wurde es erlaubt. Der Fahndungserfolg gab uns Recht.

Am 30. September 1982 wurden die 37 Uffstyger (aine hets
scho verklepft) in der Tituskirche feierlich ins Polizeikorps
aufgenommen. Dann ging es ab in den Bereitschaftszug
(BerZ). Mit dem «Weihnachtsschiessen», einer versehentlichen Schussabgabe im BerZ-Büro am Stephanstag, hinterliessen wir in der Büro-Wand bleibende Spuren…

Dann die erste Verkehrskontrolle, nachts auf der Heuwaage. Unser Chef bläute uns ein, «es flüchtet kein Fahrzeug
aus der Kontrollstelle, ohne dass wir uns die Kontrollschildnummer merken». Dann fuhr ein Amischlitten in die Kontrollstelle. Der Fahrer hielt artig an. Als unser Chef neben
dem Fahrzeug stand, hörten wir plötzlich quietschende Reifen. Mit Vollgas und schlingerndem Heck flüchtete der Lenker Richtung Binningen. Weg war er. Nach der Kontrollschildnummer gefragt, machte unser Chef ein betretenes
Gesicht. Ja. Der Polizeidienst ist eben nicht immer ein einfacher.

Noch etwas aus dieser Zeit. In der Schule hatten wir unter
anderem auch Unterricht in der Handhabung der Rettungsweidlinge. Das Wasserfahren war nicht so mein Ding. Vor
allem war ich der Meinung, dass solche Fahrzeuge seit der
Erfindung des Verbrennungsmotors völlig unnütz sind. Ich
verlangte dann von einem Kollegen das Paddel. Dieser Ausdruck ist im Wasserfahren ein absolutes No-Go. Teddy Huber, unser Instruktor und Rheinpolizist, hörte meine Worte.
Mit einem hochroten Kopf schrie er «das heisst Rueder und

Weiter folgte die Zuteilung auf einen der damals noch 17
Polizeiposten und auf das Alarmpikett. Später, mit etwas
Glück, erhielt man eine Zuteilung zum Kriminalkommissariat, Verkehr usw. Und die Polizei selbst? Ja, die war noch
einfach strukturiert. Alles war noch sehr kompakt, fast familiär, und trotzdem militärisch geordnet. Es gab z.B. noch
einen Feldweibel und einen Fourier. Der Feldweibel hatte
sein Magazin im Spiegelhof, in den Räumlichkeiten, wo
sich heute die Leute des Projekts Kapo2016 aufhalten. Vom
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Fourier
erhielten
wir den Lohn,
im Oktober 1981
2'100 Franken netto.
Polizeigarage und OD(Ordnungsdienst)-Magazin befanden sich ebenfalls
im Spiegelhof. Vom Kommissär aufwärts wurde noch
gesiezt. Die OD-Ausrüstung
bestand aus bescheidenen Bestandteilen eines Eishockey-Körperschutzes. In der Polizeigarage
standen für den OD Pinzgauer-Fahrzeuge parat.
In den 35 Jahren führten uns vier Regierungsräte, drei Polizeikommandanten, unzählige Offiziere und Unteroffiziere. Die im
Tourendienst Tätigen absolvierten rund 2'150
Nachtdienste. Aus unserer Schule gingen vier
Offiziere (zwei in anderen Kantonen), einige Kriminalkommissäre, Polizeikommissäre und sonstige Dienstgrade hervor. Auch der höchste Polizist stammt aus unseren
Reihen. Andi Widmer versieht seinen Dienst in Bettingen
(377 MüM) und hat somit die Weitsicht über all die Basler
Geschehnisse.
Aktiv sind wir heute noch 18 Mann, 14 bei der Kantonspolizei und 4 bei der Kriminalpolizei. Drei wurden bereits
pensioniert und zwei haben leider schon die Schwelle zur
Himmelspforte überschritten. Die Restlichen hatten einen
mehr oder weniger rühmlichen Abgang. Es gab halt nicht
nur Uffstyger sondern auch Uff-Schnyder…
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